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Ganz neu: Der Podcast der dj-hitparade - moderiert von Uwe Hübner
Er ist einer von drei Neuerungen, mit der wir ins neue Jahrzehnt starten
Spotify und Apple haben ihn schon gelistet, weitere Portale folgen in Kürze: Unser neuer Podcast sorgt von Anfang an für
Aufsehen. Wird er doch nicht nur die umfassende Arbeit unserer Firma, also die Charts, die Bemusterungen und die Events
von dj-hitparade und dj-promotionpool beleuchten. Nein, es
werden darin auch und besonders zu interessanten, aktuellen
und gewiss „heißen“ Themen unsere DJs zu Wort kommen.
Und natürlich ebenso die Fans und Fachleute der tanzbaren
deutschen Schlager-Szene. "Dieses neue Gewächs wird noch
gedeihen müssen und wir lassen es langsam angehen, freuen
uns aber in den kommenden Monaten auf eine spannende Zeit
mit diesem Tool“, sagt Geschäftsführer Frank Jarosch, „weil
man sich hier ganz anders und intensiver mit Künstlern und ihren Produkten, mit den kreativen Kräften und den Labels, mit
Tipps und Trends, ja mit Meinungen und Machern unseres
Genres gezielt auseinandersetzen kann“. Moderator Uwe Hübner pflichtet bei: „Gefühle in diesem Geschäft sind wichtig. Diese kommen heutzutage viel zu kurz. Auch sie werden bei uns
eine Spielwiese bekommen - so wie selbstverständlich knall-

harte Fakten. Das verspricht ein breites Repertoire an Inhalten,
aber auch die Möglichkeit mal wirklich Tacheles reden zu können.“
Der Podcast ist eine von drei Neuerungen, die seit Januar 2020
unsere Aktivitäten erweitern und ergänzen. Die zweite ist bereits bestens bekannt: Die „Super-dj-hitparade“, deren Vorentscheid für die Kandidaten aus dem Westen am Samstag, den
29. Februar im Schlösser Quartier Bohème Düsseldorf stattfinden wird. Dann stehen auch die Kandidaten aus dem Norden,
Osten und Süden fest. Und alle sie gehen im Oktober, einen
Tag vor dem Branchentreff, ins Finale. Plus die dritte Neuerung: Das auf viel Resonanz und Lob stoßende, speziell für Mixe und Remixer entwickelte Ranking „dj-hitparade - in the mix“.
Nach der Erstellung der Jahres-Platzierungen 2019 können die
Djs der dj-hitparade nun auch hier ihr wöchentliches Voting abgeben und bestimmen den angesagtesten Trend im modernen
Schlager: Eben die Mix- und Remixer-Szene. Den wir von der
dj-hitparade nachweislich mit dem oben genannten Namen auf
einem unserer Tonträger schon 2014 propagiert hatten.
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Absolute Doppel-Spitze für ANDREA BERG und Top-Bestätigung für MARINA MARX
„Künstler des Jahres 2019“ ist ANDREA
BERG! Mit einem klaren Vorsprung vor
der Zweitplatzierten MAITE KELLY und
FANTASY auf Platz 3 festigt ANDREA
BERG ihre beeindruckende Vormachtstellung im deutschen DiskothekenBereich. Nicht nur die vielen neuen
Songs ihres Albums, auch eine aktuelle
Version des 2018-Hits „Ja, ich will“
brachten ihr derart viele Punkte im Laufe
des Jahres ein, dass die beliebteste
Künstlerin der ersten Dekade der djhitparade wiederum triumphieren kann.
Wir gratulieren den Top 3, aber auch
allen (!) Künstlern, zusammen mit ihren
Managements und Plattenfirmen, Promotern und Fans, zu einer interessanten
Platzierung - wo auch immer sie im begehrten Ranking unserer Charts am
Ende gelandet sind. "Hauptsache dabei
sein“ - diese Motivation war im letzten
Jahr immer wieder zu hören und zu spüren. Was uns stolz, weil zur Nummer 1
aller deutschen Hitparaden in diesem Bereich macht.
"Hit des Jahres 2019" ist „Mosaik“! Unse-
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re herzlichste Gratulation geht an die
kreativen Kräfte, die es erfunden haben,
und an ANDREA BERG, die es interpretiert. Dieses Lied, das zu einem wahren
Liebling der Nation, Tanzflächenfüller
und echtem Dauerbrenner geworden ist.
Mit einem guten Abstand findet sich
MAITE KELLY mit „Heute nacht für immer“ auf Platz 2 wieder. Und noch knapper danach wiederum stehen KERSTIN
OTT & HELENE FISCHER mit „Regenbogenfarben“. Wie im Vorjahr beweist
diese
Gold-Silber-Bronze-Reihenfolge
die starke Frauen-Power im tanzbaren
deutschen Schlager. Aber auch, dass
durch gezielte Remixe die OriginalSongs extrem nach vorne gepusht werden können. Nicht zuletzt deswegen hat
die dj-hitparade sein zweites, zusätzliches Voting „in the Mix“ ins Leben gerufen. Als beste „männliche Besetzung“
meldet sich THOMAS ANDERS FEAT.
FLORIAN SILBEREISEN mit „Sie sagte
doch sie liebt mich“ auf Platz 4 zu Wort.
Wiederum ein Duo belegt Platz 5:
MICHELLE & MATTHIAS REIM mit

„Nicht verdient“. Wohl ein klares Zeichen
dafür, dass von Duetten gesungene Titel
beim Publikum derzeit besonders gut ankommen.
"Newcomer des Jahres 2019" ist MARINA MARX! - Zugegeben, wir sind stolz
darauf, diese Künstlerin früh gefördert zu
haben. Bester Beweis: Unsere Einladung
zum "Branchentreff 2019“. Dort glänzte
die Künstlerin mit einem fetzigen Bühnenauftritt und konnte die anwesenden
DJs für sich gewinnen. Auf Platz 2 wäre
LOTTE - wäre sie nicht im Duett mit
MAX GIESINGER. Aber dies gilt nicht laut unserer Spielregeln. Solche Projekte
sind bei uns in der Bewertung ausgeschlossen, da hier ein bekannterer Name
hilft. Umso mehr freuen wir uns über den
zweiten Platz für JULIAN REIM, den wir
ebenso schon für den „Branchentreff
2019" engagiert hatten, bevor er danach
auch in der Show von FLORIAN SILBEREISEN begeistern konnte. Der Dritte,
ALEX TYLER, bleibt für uns weiterhin ein
unbeschriebenes Blatt. Mal sehen, wann
er seine Maske fallen lässt.
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